Erklärung zur Datenverwendung im Rahmen der Mitgliedschaft
beim Bienenzuchtverein Rheinbach und Umgebung 1867 e.V

Die Verwendung der persönlichen Daten der Mitglieder, die für die satzungsgemäße Erledigung der
Verwaltungsaufgaben zwingend erforderlich sind und durch den Vorstand bei Eintritt in den Bienenzuchtverein Rheinbach erhoben werden, ist in der Datenschutzordnung des Vereins geregelt.
-----------------------------------Über die Mitgliederverwaltung hinaus bietet der Verein zusätzliche kostenlose Service-Leistungen
an, bei denen ebenfalls persönliche Daten verwendet werden. Die Teilnahme an diesen Leistungen
ist freiwillig.
Zusätzliche kostenlose Service-Leistungen sind:
1. Die Mitgliederliste: Sie dient der vereinsinternen Kommunikation der Vereinsmitglieder
untereinander. In ihr werden Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer/n, E-Mail-Adresse
sowie der bewirtschaftete Beutentyp den übrigen Vereinsmitgliedern in elektronischer und/
oder gedruckter Form zugänglich gemacht. Die elektronische Form ist ausschließlich im
geschützten Mitgliederbereich der Vereins-Website einzusehen.
Ja, ich möchte zwecks vereinsinterner Kommunikation in die Mitgliederliste eingetragen
werden.
Ich imkere mit Beutentyp
Dt.Normal
Zander
Dadant
_________________
Nein, ich möchte nicht in die Mitgliederliste eingetragen werden.
2. Produktwerbung: Der Verein bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich und ihre Imkerei
mit einem Profil sowohl auf einem Faltblatt, welches bei Vereinsveranstaltungen zur Mitnahme ausgelegt wird, als auch auf der Vereins-Website im allgemein zugänglichen Bereich
(z.B. Bienenprodukte) zu präsentieren. Es enthält personenbezogene Daten aus Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer/n, E-Mail-Adresse sowie ggf. eine Verknüpfung zur jeweiligen Website.
Ja, ich möchte die von Verein angebotenen Möglichkeiten der Produktwerbung nutzen.
Nein, ich möchte die Möglichkeit der Produktwerbung nicht nutzen.
3. Schwarmhotline, Wespenfachberatung, „gesucht – gefunden“ u.ä. Aktionen:
Den Vereinsmitgliedern wird die Möglichkeit eingeräumt, sich an verschiedenen Aktionen des
Vereins zu beteiligen. Hierfür werden personenbezogene Daten aus Name, Vorname, Anschrift bzw Wohnort, Telefonnummer/n und E-Mail-Adresse ins Netz gestellt.
Ja, ich beteilige mich an
Schwarmhotline
Wespenfachberatung
„gesucht–gefunden“
____________________ ( sonstiges)
Nein, ich möchte mich an keiner Aktion beteiligen.
Widerruf
Mir ist bewusst, dass ich diese Erklärung jederzeit formlos durch schriftliche Mitteilung an den
Vorstand widerrufen oder ändern kann; bei ausbleibender und/oder unvollständiger Erklärung wird
die Ablehnung der Datenverwendung angenommen und der Eintrag wird aus o.a. Serviceleistungen
entfernt. Dies hat auf Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft keinen Einfluss.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Name

Vorname

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift

